
5. Ostersonntag, 15. Mai





Nichts in unserem Kloster ist wirklich alt. 

Gestiftet 1899 von Familie Stieger auf der 

benachbarten Neersdommer Mühle wurde das 

Klostergebäude 1899 erbaut und im Oktober 

1900 von 23 deutschen Schwestern aus dem 

Kloster der Ewigen Anbetung in Driebergen 

bei Utrecht, NL, besiedelt. Am 24. Oktober 

1900 begannen sie hier mit dem Chorgebet.





In den über 120 Jahren seit der Gründung 

wurden im Kloster, in den Innenräumen und 

vor allem in der Kirche immer wieder durch 

notwendige Renovierungen oder erwünschte 

Veränderungen die Räume umgestaltet und 

den jeweiligen Bedürfnissen und Vorstellungen 

angepasst. So ist auch in der Kirche heute     

– fast – nichts mehr wie im Jahr 1899.





Gerade der Kirchenraum hat 

in den 122 Jahren 

vielerlei Umgestaltungen erlebt:





Der Altar hat 3 mal seinen Platz gewechselt, 

der Tabernakel steht auch nun zum 3. mal     

an anderer Stelle, Türen und Fenster, Orgel, 

Lampen, die Priestersedilien, das Kreuz,        

die Muttergottes-Figur, alles hat sich in Gestalt 

und am Ort im Raum verändert.  

Nur das Chorgestühl ist geblieben.





Nur das Chorgestühl ist geblieben.







Nur das Chorgestühl ist geblieben.  

Von Beuroner Brüdern in den ersten Jahren 

nach der Gründung geschnitzt, mit den Namen 

von besonders verehrten Heiligenpatroninnen 

und  -patronen versehen, ist es noch genau so, 

wie die erste Generation Schwestern es 

gewünscht und in Auftrag gegeben hat. 









Wir Heutigen knien, sitzen und stehen genau 

auf denselben Plätzen, wie seit der Gründung 

die Generationen unserer Vorgängerinnen, 

besser: Vorbeterinnen, Vorsängerinnen.

Das Chorgestühl als Zeuge und Garant für die 

Tradition eines Lebens nach der Regel des Hl. 

Benedikt – auch für uns heute Auftrag und 

Verpflichtung zum Dienst für Gott und die Welt.









Um die Gottesdienstbesucher und unsere 

Gäste, die für einige Tage bei uns wohnen  

und an unserem Gebet teilnehmen möchten, 

mehr in unsere Gemeinschaft aufzunehmen, 

wurde bei der letzten Kirchenrenovierung 

2017 ein Zugang aus der Gästekapelle in den 

Nonnen-Chor geschaffen. 





Eine Tür in den Kreuzgang ermöglicht den 

Eintritt in die Kirche und die Teilnahme an   

der Liturgie zusammen mit der Gemeinschaft 

im Chorgestühl.





So sind Sie heute eingeladen, durch diese Tür 

in die Kirche einzutreten, im Chorgestühl Platz 

zu nehmen und einige Psalmen auf sich 

wirken zu lassen, die wir in der Osterzeit 

singen und beten. 

Dazu betrachten wir einige Detail-Aufnahmen 

vom geschnitzten Chorgestühl. 
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Hier finden Sie am

kommenden Sonntag, 22. Mai,

den nächsten kurzen Impuls.




